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SO grofs, wie sie in dem Nonylwasserstoff sein wiirde, d. h. 
in dem dieselbe Anzahl vieratomiger Atome enthaltenden 
gesattigten Kohlenwasserstoff : 

6i6,H2,, = 6i(G2H,), ; 6,Hm = G(6,Ht,h. 

Wir wollen durch diese Formeln nicht ausdrucken, dafs 
die Analogie sich bis in  die Constitution der beiden K6rper 
selbst verfolgen lasse, obgleich Nichts beweist , dafs nicht 
auch ein in der Art, wie es die letzte Formel angiebt, con- 
stituirter Nonylwasserstoff existiren kijniie. Aber die in dem 
Vorstehenden hervorgehobene Uebereinstirrimung irk den Zah- 
lenverhaltnissen und der Parallelismus der Reactionen des 
Siliciumiithyls und seines einfach-gechlorten Derivates einer- 
seits und der von P e 1 o u z e und C a h o u r s  in ihren Unter- 
suchungen iiber das amerikanische Erdd *) beschriebenen 
Kohleiiwasserstoffe andererseits werden dafiir hinreichen, dafs 
wir den neuen Alkohol und die Essigsaure-Verbindung, aus 
welcher derselbe dargestellt wurde , als Silicononylhydrat 
und als essi;gsrrures Silicononyl bezeiFhnen diirfen. 

Ueber ammoniakalische Kupfercyanure ; 

von Hugo Schiff und E. Bechi. 

Bereits seit langerer Zeit waren wir im Besitz eines in 
prachtvollan violetten Schuppen krystallisirten Salzes, welches 
sich aus einer zur Verkupferung dienenden schwach alkali- 
schen L6sung von Kupfercyaniir in uberschiissigern Cyan- 

*) Diem Annalen CXXVII, 190. 
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kalium im Verlauf mehrerer Jahre allmllig abgesetzt hatte. 
Wir erkannten dasselbo als ein den Cuprammoniumverbin- 
dungen angehoriges amrnoniakalisches Kupfercyanur, iihnlich 
denjenigen, welche der Eine von uns  fruher in diesen Anna- 
len CXXIII, 36 beschrieben hatte. Wir hatten nicht die Ah- 
sicht , dieses Salz einer eingehentferen Untersuchung zu 
unterwerfen, und wurden hierzu erst veranlafst , als L a  11 e - 
m a n  d (Compt. rend. LVIII, 750) uber ein Salz von gleicher 
Herkunft und offenhar von gleiclier chemischer Zusammen- 
setzung einige unserer Ansicht nach irrige Angaben ver- 
bffentlicht hatte. Einige berichtigende Beinerkungen haben 
wir daher in den Compt. rend. LX, 33 mitgetheilt und wir 
glaubten hiermit diesen Gegenstand erledigt. Da jedoch 
L a 11  A m a  n d in den Compt. rend. vom 29. Mai nochmals 
auf dieses Salz zuruckkommt und,  auf eine nicht von ihm 
selbst ausgefiihrte Analyse sich stiitzend, bei seiner fruheren 
Ansicht beharrt, so erlauben wir uns hier die Resultate un- 
serer Untersuchung, sowie das fur unsere und gegen L a  I I e- 
rn a n d's Ansicht Sprechthde etwas ausfiihrlicher darzulegen. 

Das fragliche Salz besteht aus grofseren blaulich-violetten 
leicht zerreiblichen Schuppen, deren Krystallforni nicht wohl 
genauer bestimmbtlr ist. Sie sind in  Wasser unloslich: durch 
SBuren werden sie entfarbt, selbst bei starker Verdunnung 
der letzteren, und  die hierbei entstehende weifse Verbindung 
wird bei Luftzutritt durch Ammoniak aufs Neue violett ge- 
fiirbt. L a  l l e m  a n  d glaubt das Salz als ein iiach der Forniel 
NH4Cy, 2 €uCy *) zusammengesetztes Doppelcyanur betrachten 
zu nidssen. Er nimmt en, dafs die Farbe auf einer Verun- 
reinigung durch Ferrocyankupfer beruhe, und  dafs das nach 
Behandlung mit verdunnter Salpetersaure zuruckbleibende 
weifse Salz die Verbindung im reinen Zustande sei. 
- 

*) 611 = 63,4; Cyailid GuCy'; Cyaniir GuCy oder GU*(!Y'~. 
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Auf den Umstand, dafs die Farbe des Salzes durchaus 
yon derjenigen des Ferrocyankupfers verschieden ist, wollen 
wir kein besontleres Gewicht legen, denn wir kennen das 
Ferrocyankupfer nur in dem nicht krystallisirten Zustande, 
wie es bei der bekannten Reaction der Kiipfersalze mit Ferro- 
cyankalium ethalten wird, und es k8nnte am Ende doch wohl 
der Fall sein, dafs das Salz im krystallisirten Zustande eine 
so sehr verschiedene Farbennuance besafse. Ein wichtigerer 
Umstand ist aber derjenige, dafs sich das Selz in alkalischer 
LBsung bildet, in welcher bekanntlich eine Bildung von Ferro- 
cyankupfer nicht eintritt und im Gegentheil das bereits ge- 
bildele wieder zersetzt wird. Es ist ferrier wohl zu beachten, 
dafs L a  1 I e m a n d das  vermeintliche Ferrocyankupfer durch 
verdiinnte Salpetersaure ausziehen zu kBnnen glaubt, wlhrend 
wir wissen, dafs selbst in stark mit Salpetersaure versetzten 
Fliissigkeiten noch die geringsten Mengen von Kupfer durch 
den mit Ferrocyankalium erzeugten rothen Niederschlag er- 
kannt werden k6nnen. Ferrocyankupfer ist also in verdiinnter 
Salpetersaure so gut wie unloslich, und man sieht, dafs 
L a l l e m a n d  zum Theil durch seine eigene Angabe wider- 
legt wird. Wir haben ubrigens grBfsere Mengen des Salzes 
durch verdiinnte Salpetersaure zersetzt , die LBsung rnit 
etwas caustischern Kali versetzt und eingedampft. Es ent- 
wickelte sich hierbei vie1 Ammoniak und es  setzte sich sehr 
wenig Kupferoxyd ab. Die hiervon abfiltrirte LBsung, welche 
das etwa gebildete Ferrocyankalium sammtlich enthalten miifste, 
wurde concentrirt, schwach angesliiert und mit Eisenchlorid 
versetzt; es trat auch nicht die Spur von blauer Farbung 
ein. Die zur Trockne gebrachte L8sung hinterliefs nichts 
anderes als Salpeter. Bei Beurtheilung dieses Versuchs ist 
iibrigens noch in Betracht zu ziehen, dafs das violette Salz 
bei Behandlung rnit verdiinnter Saure etwa 17 pC. an Gewicht 
verlierl; es halten also bei Behandlung der salpetersauren 
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Liisung mit Kali gr8fsere  Mengen von Kupferoxyd und von 
Ferrocyankalium gebildet werden miissen,. fur den Fall, dafs 
das GelBste ganz oder  zuni grBfsten Theil Ferrocyankupfer 
gewesen ware. Man beachte fe rner ,  dafs das violette Salz 
aus Ammoniak nahezu unverandert unrkrystallisirt werden 
kann, und dafs, wie bereits oben angegeben wurde, dns durch 
Siuren  entfarbte Salz sich in einer Ammoniakatmosphlre 
wieder violett farbt. Endlich enthalt, L a 11 e m  and’s Angabe 
entgegen, das entfarbte Salz durchaus kein Ammoniak mehr;  
eg ist reines Kupfercyonur. W i r  werden weiter unten noch 
ein aus der  Bildungsweise des Salzes selbst hervorgehendes 
Argument gegen L a 1  1 e m a  n d’s Ansichten darzulegen haben. 

Aus dem Vorhergehenden ist bereits zur  Geniige ersicht- 
lich, dafs das violette Salz im Wesentlichen eine Verbindung 
von Kupfercyaniir mit Ammoniak ist. Wir sagen .im Wesent- 
lichen’. denn es enthiilt aufserdem noch ger inge u n d ,  wie 
wir sehen werden, wechselnde Mengen von ammoniakalischern 
Kupfercyanid. Die Gegenwart des letzteren wurde zuerst 
aus  d e r  schmutzigen Farbe des  mittelst Kali abgeschiedenen 
Kupferosyduls geschlossen und spater  durch unzweideutige 
Reactionen auch da nachgewiesen, w o  es nur spurweise vor- 
handen war  *). 

*) Im Band CXII, 8. 372 dieser Annalan habe ich die Methoden 
mitgetheilt, deren ich mich bediene, um sehr geringe Mengen 
Kupferoxyduls nebeii Kupferoxyd nachzuweisen , namentlich da, 
wo bei Reactionen auf redncirende Substanzan die Gesammtmenge 
den reducirten Oxyduls gelost bleibt. Von den damals empfohlenen 
Reagentien : kleisterhaltige .Jodsaure , durch Kaliumsulfocyanat 
gefkbtes Eisenchlorid und Arnmoniummolybdat , hat sich mir 
durch mehrjahrige Erfahrnng das letztere a h  das sicherste und 
empfindlicbste ausgewiesen, bmonders dann, wenn man nicht die 
Losung, sondern ein Kornchen des festen Palzes anwendet und so 
die Reaction aaf den kleinsten Raum beschrllnkt. Ammonium- 
molybdatpapisr konnte vielleicht mit Vortheil benutzt werden. - 
Hxndelt es sich aiidererseits darum, sehr gsringe Mengen von 
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Bri der quantitativen Analyse bestimmten wir die Ge- 
sarnmtmenge des Kupfers als O\yd erhalten durch Gliihen 
der Suhstanz und Oxydation des Rdckstands mittelst Safpe- 
terslure. Bei der Bestimmung des Ammoniaks war beson- 
ders darauf zu achten, dafs nicht ein Theil des Cyans sich 
in Amrnoniak urnwandele. Die einfachste Methode, riamEch 
Erhitzen mit Kali und Auffangen des Ammoniaks in  litrirter 
Schwefelslure bot daher keine geniigefide Sicherheit. Es 
wurde daher die Verbindung mit etwas sehr verdiinnter 
Salzsgure erwarmt. Beirn Erkalten schied sich der grhfsste 
Theil des Kupfers als Chloriir ab. In dem Filtrat wurde das 
gel6ste Chloriir drirch einige Tropfen Salpetersaure in Chlorid 
verwandeli und nach Zufugung von Platinchlorid auf dem 
Wasserhade nahezu zur Trockne gebracht. Der RGckstand 
wurde mit dern ublichen Gemische von Weingeist und Aether 
iibergossen , welchem wenig SalzsSure zugesetzt worden. 
Neben dem iiberschussigen Platinchlorid geht danri das Kupfer- 
chlorid sehr leicht in die Wuschfliissigkeit uber. 

Die Arialyse der violetten Verbindung fuhrte zu Zahlen, 
welche der Formel : 

nahezu entsprechen : 
N1oHSoGueCy'o = NPBs6uCy9, 8 NH4GuCy. 

Knpferoxyd neben Oxydul nacbsuweisen , wo ebenfalls die mifs- 
farbige Reaction mit den Ferrocyansalzen keinen featen A 5 h d b -  
punkt giebt, 80 kann man sich mit Vortheil des Umstandes 
bedienen, dafs Kupferjodid im freien Zustand nicbt exietiren 
kann, und da wo es sicb bilden kiinnte, nur Kupfarjodiir nebeii 
freiem Jod erbalten wird, nach der Gleichung : 

GuC1' + 2 K J  = 2 KCl + GuJ + J. 
Joakaliumkleiater wird hierdurch zu einem sehr empfindlichen 

Reagens, wenn es sich darum handelt, in Kupferoxydnlaalzen 
eine geringe Beimengung vun Oxydsalz zu entdeckeo. Es ist 
selbstversttlndlich, dafs nur verdunnte Salzsiiure zur Losung an- 
gewandt werden darf und andere auf Jodkalium wirkende Sub- 
atanzen nicht vorhandeo rein diirfen. H. s. 
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berechnet gefiinden 

9 c u  570,6 51,O 51,2-51,4 
10 NH" 170,O 17,O 16,9-1?.2 

1Ocy 260,O 26,O - 
~ . 

1000,6 100,O. 

Das Mttterial zu den einzelnen Analysen war aus ver- 
schiedenen Schichten d e r  violetten Substane ausgewahlt 
worden. 

Wir versuchten nun zunachst die kiinstliche Darstellung 
dieses Salzes und begannen unsere Versuche mit dem Stu- 
dium der  Einwirkung des Amrnoniaks auf Kupfercyaniir. 
Setzt man letzteres in einer Rohre einem Strome trockenen 
Ammosiakgases aus ,  wahrend man mittelst eines durch den 
Kork gehenden starken und am Ende  gekriiminten Drahtes 
bestandig neue Schickten des  Cyanurs mit dem Amrnoniak 
in Beriihrung bringt, so wird das Gas unter Erwiirmung 
absorbirt und man erhalt ein weifses Pulver. Dieses ist : 

Kupfer gefunden 59,6 pC. ; bcrcchnet 59,3 pC. 

Diese Verbindung ist in trockener Luft unveranderlich ; 
an feuchter Luft farbt sich das  Salz bald violett, besonders 
wenn es geringe Mengen uberschiissigen Amrnoniaks enthalt. 
In Wasser ist es unloslich. In warmem wiisserigem Ammoniak 
lost es sich bei Luftabschlufs farblos auf und beirn Erkalten 
der  LBsung erhalt man lange federformig vereinigte Nadeln; 
dieselben Nadeln kbnnen direct durch Auflosen von Kupfer- 
cyaniir in hejfser Aiiirnoniakfliissigkei! erhalten werden. Sie 
sind nur schwierig in1 farblosen Zustende trocken zu erhal- 
ten. Ein nur  sehr leicht violett gefiirbtes Priiparat ergab 
59,3 pC. Kupfer; die Nadeln sind daher  in ihrer Zusarnmen- 
setzung' niit dem auf trockenem Wege erhaltenen Pulver 
identisch. 
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Erwarmt man die vorhergehende Verbindung oder direct 
Kupfercyaniir mit Ammoniak bei Luflzutritt, so farbt sich die 
Flussigkeit sehr bald tief blau und bedeckt sich mit talk- 
artigen violetten Blattchen ; beim Erkalten erfullt sich die 
game Flussigkeit mit denselben Krystallschuppen. Sie be- 
stehen aus Verbindungen des Amriioniaks mit den beiden 
Cyancren des Kupfers und enlhalten die beiden Metallamine : 

Cuprosoniumcyaniir und Cupriconiumcyaniir 

N g p Y  "1 iy 1 Cy'. 
Letzteres bildet sich aus ersterein unter dem Ein5usse 

des atmospharischen Sauerstoffs in ammoniakalischer L6sung 
(und vielleicht unter gleichzeitiger Bildung von salpetriger 
oder SalpetersPure) nach der Gleicliung : 

2 NHSGuCy + 2 NHS + 8 = N2He6uCye + N'H'GuQ. 

Je nachdem wir die Umsetzung bei niedrigerer oder 
hijherer Temperatur vor sich gehen liefsen und je nachdem 
wir, nach dern ersten Erscheinen violetter Krystalle an der 
Oberflache , die Flussigkeit langere oder kiirzere Zeit der 
Einwirkung des atmospharischen Sauerstoffs ausgesetzt liefsen, 
erhielten wir Salze von mehr oder minder gesattigter violetter 
Farbe. Mit der Intensitat dieser letzteren nimmt der Am- 
moniakgehalt z u ,  der Kupfergehalt ab. Wir haben diese 
beiden Bestandtheile in mebreren Prlparaten bestimmt und 
erhielten hierbei : 

Ammoniak zwischen 16,4 und 17,2 pC. 

Kupfer n 5780 n 5876 n 

Diesen Gehalten entsprechen die beiden Grenzformeln : 
NZH66iiCy2, 20 NH'GnCy N*HeGuCy2, 8NHSGuCy 

16,4 Ammoniak 17,O 
58,5 Kupfer 57,O 
25,l Cyan 26,O 

-~.  ~ - 
100,o 100,o. 
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Der letzteren Formel entspricht nahezu die Verbindung, 
welche sich aus dem Kupferbade nbgesetzt hatte. Wir sind 
nicht geneigt diese S d z e  als eigenthumliche chemische Ver- 
bindungen anzusprechen;  wir  halten sie fur  Gemenge der  
Iwiden Metallamine nach wechselnden Verhaltnissen, und wir 
nehmen nicht einmaf an, dafs deren Zusamniensetzung sich 
nur in den obigen Grenzen bewege. 

Das chemische Verhalten is1 bei allen diesen Verbin- 
dungen nahezu das gleiche. Langeres Kochen mit Wasser  
bewirkt allrndige Zersetzung unter Austritt VOR Ammoniak. 
Mit concentrirterer Kalilauge ubergossen farben sich die 
Salze in der  Kalte blau ; beim Erwarmen verschwindet diese 
Farbe ,  es entweicht Ammoniak und es scheidet sich kupfer- 
oxydhdt iges  gelbes Kupferoxydul aus. Aus der  Lasung in 
kochender Ammoniakfliissigkeit krystallisiren auf's Neue 
violette Blattchen; die Mutterlauge ist blau gefarbt und das  
euskrystallisirte Salz ist ohne Zweifel etwas reicher an 
Oxydsslz, als das  zur Bereitung der  Lbsung angewandte. 

Bei der Entsteliung des violziten Selzes in dem Kupfer- 
bade  war  die Zersetzuiig eines Theils der  Blausaure zu 
Aiiieisensaure und Aiamoniak wahrscheinlich die Quelle fur 
dieses letztere *). Es lafst sich hieraus ein weiteres gegen  

*) Einige Chemiker haben gegiaubt, in dem Cyanwarserstoff und ia 
anderen Cyanverhiodungen zweiatornigen Kohlenstoff annehrnen 
zu miissen, wahrend sich doch alle diese Verbindungen ohne 
Schwierigkeit von dem vieratomigen Kohlenstoff ahleiten lassen. 
Obige Umsetzung wLre hiernach zu formuliren : 

N(&) + ,"p'/Q* = NH3 -f @)p* 
und bildet einen einfachen Fall yagenseitiger Zeraetzung. Die 
Ameisensiiure ware biernach als das erste Anhydrid eines hoheren 

Hydrats (63143szu betrachten. Das von K a y u n d v o n B a s s e t t  

erhaitene 8. g. baaiselre Aetbyitormiat 3ti$5/es witre yon die- 
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L a  11 e m a  n ti ’ s Ansichten u b e r  die  Constitution d e s  Salzes  
sp rechendes  Argumen t  ahleiten. F r e i e  Blausaure ist in d e r  
urspriinglichen schwach  alknlischen LBsung d e s  Kupfe rcyan l r s  
in Cyankalium nicht vorhanden und konnte  hhchstens a u s  
d e r  Zersetzung eines  Cyaniirs du rch  gebi ldete  Ameisensiiure 
hergelei te t  werden.  Nun bildet sich a b e r  le tz tere  in unse- 
r e m  Fal le  du rch  Umsetzung von Cyankalium, und  in dem 
Mafse, a ls  sich Ameisensaure bi ldet ,  ist auch Kali zu d e r e n  
Sat t igung vorhanden. Ein Austreiben von Blausaure d u r c h  
Arneisensaure ist a lso ausgeschlossen und das  nach L a I 1 e- 
m a n d ’ s  Ansicht mit Kupfercyaniir  verbundene Cyanammo- 
niurn kiinnte nicht du rch  directe  Vereinigung von Blausaure 
mit Ammoniak entstanden sein. A n  eine Zersetzung von 
Cyankalium durch  Ammoniak ist natiirlich nicht z u  denken.  
Wollle man e ine  Zersetzung von Kupfercyaniir  annehmen, 
so miifste man zugleich die  wei tere  Annahme  m a c h e n ,  d a b  
dieses  C y a n u r ,  als Ausnahme un te r  d e n  Kupfersalzen, s e ine  
S a u r e  a n  das  Ammoniak abg ieb t ,  statt  sich w i e  d i e  ande ren  
Kupfersalze direct  mit demselben zu einein Metallamin zu 
verbinden. Uebrigens zeigen unse re  directen Versuche,  dafs 
Arnmoniakflussigkeit selbst  in d e r  W a r m e  d a s  Kupfercyanur  

gem Hydrat der normale 
, I ,  

( 6 H ) W  dessen normales 
der Gleichung : 

Aether und demzufolge daa Chloroform 

Chlorid, denn der Aetber entsteht nach 

(6H)C13 + 3 ( 6 * H 5 ) K 8  = 3 K C l  + (6H).(62Hs)s8s. 
Derartige Fiille , in welchen zusamrnengesetzte Kadicalo vorzugs- 
weise Verbindungen von einem gewissen Grade der Siittigung 
bilden, obwohl die theoretisch erschlossene (und aich Gfters nur  
in wenigen Verbindungen offenbarende) Atomicitkt eine unzwei- 
felhaft hohere i s t ,  sind wobl zu beachten, wenn es sich um die 
Frage handelt, ob bis jetzt unzerleghare Fhdicale nicht eine 
hohere Atornicitiit besitzeu konnen als diejenige , walche durch 
den SRttigungsgrad der vorzugsweise sich bildenden stabileren 
Verbindungen angezeigt acheint. H. s. 
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nichi zersetzt. Etweiges Cyanammonium kann d S 0  weder 
von freier Blausaure noch von der Zersetzung eines Cyaniirs 
abgeleitet werden , urid wenn L a1 I em a n  d jenes Salz den- 
noch in seiner Verbindung annehmen will, so hatte er die 
Berechtigung zu dieser Annahnie erst dadurch zu erwerben, 
dafs er erkfiirt, wie dieses Salz in der betreffenden Fiussig- 
keit entslanden sein konnte. 

Erhalt man Kupfercyanur rnit Ammoniak langere Zeit irn 
Kochen, indern rniln von Zeit zu Zeit neues Ammoniak zu- 
Ffigt, SO erhdt man beim Erkalfzn der L6sung neben den 
violetten Blattchen stark glanzende, dunkelgrune, etwa ein 
Millimeter grofse und sehr nett ausgebildete tetragonale 
Saulen, welche hauptsachlich die Combinationen P .03 P und 
P .  m P 00 zeigen. Diese1bt.n setzen sich sehr leicht zu Boden 
und lassen sich ohne Schwierigkeit durch Abschiiirnrnen von 
den leichten violetten Blattchen vollstandig trennen. Das 
chernische Verhalten dieses grunen Salzes ist dernjeaigen der 
violetten Verbindung sehr ahnlich. Da das Salz bestandig 
von gleicher Zusanimensetzung und in denselben Krystall- 
forrnen erhalten wird, so sprechen wir es als eine eigen- 
thurnliche chemische Verbindung von der Forrnel : 

N*€i%uCyP, 4 IriH’GuCy 

an. Die Analyse gab irn Mittel folgende Zahlen : 

berechnet gefunden 
6 NH9 120,o 17,7 17,4 

5 6 u  3 17,O 55,2 55,15 
156,O 27,1 - 6 CY 

Lfiese Yerbindung erg-giinzt zwei Reihen von amtnoniaka- 
lisclien Kupfercyaniircyaniden , zu welchen das Material aus 
vereinzelten Untersuchungen von M o n t h i e r (Journ. de 
Pharrn. XI, 257), D u f a u  (diese Annalen LXXXVIII, 2?8), 
Mil l s  (Zeitschr. f. Chem. u. Pharm., 1862, 545) und Hil- 
k e n  kn i i i  p (diest: Anrialeri XCVII, 218) sich allmalig ange- 

h u n r l .  d. Ohem. U. l’lrsrur. C X X Y V L I I .  kid. 1. Heft. 3 
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sammelt hat. Mit alleiniger Rijcksicht auf das gegenseitige 
Verbaltnifs von Ammoniak , Kupfercyaniir und Hupfcrcyanid 
und ohne mit den Formeln eine Ansicht uber die Constitution 
der  Verbindungen anzudeuten, haben wir namlich folgende 
zwei , von den zwei bekannten Kupfercyaniircyariiden sich 
ableitende Reihen von artimoniakalischen Verbindungen : 

Sc k i f f  u. B e c h i ,  ii6er ammoniakalische 

a. GuCy?, 2 Guc'y, H 2 0  D u f. 
b.  GuCyB, 2 GuCy, 2 NHS, H'0  D II f. 

a. GuCy', 4 GuCy, H o e  D II f. 
,8. GnCy2, 4 GuCy, 2 NH8, H P 8  

y. 
6. 6uCy2, 46uC:y, 4NHS H i l k .  
t .  GuCyg, 4 GuCy, 6 NHS S c h i f f  

u. B e c h i .  

Die Verbindung von Mi l l s  war vielleicht nur  ein Ge- 
menge von benachbarten Gliedern derselben Reihe. 

Liefs man Kupfercyaniir liingere Zeit mit sehr  iiberschus- 
sigem Animoniak kochen, so setzten sich beim Erkalten 
einige Male tief blaue Ktystalle a b ,  welche an d e r  Luft Am- 
nioniak verloren und eine grualichviolette Farbe annahrrten. 
Der Riickstand hatte nahezu die Zusammensetzung : 

also entsprechend d e r  Verbindong tl von D u f a u  in d c r  vor- 
stehenden Zusammenstellung. Nach unsereni Dafiirhalten sind 
die ursprunglichen blauen Krystalle identisch mit d e r  Verbin- 
dung e von D u f a u ,  und es ist dieselbe wohl als ein Doypel- 
salz von Amicuprosoniumcyaniir mit Amicupriconiumcyaniir 
zu  betraehten nach d e r  Formel : 

M o n t h .  
. -_ c. GuCy*, 2 GuCy, 3 NH3 M i 11 8 

d.  GuCyp, 2 GuCy, 4NH3 D u f. 
c. 6uCyz, 2 GuCy, 6 NE3 D uf. 

NzHtiGuCy2, 2 NH36uCy, 

N XH' Cyg, 2 N  NH' Cy. (1.) i4,} 
Wir haben versucht , ahnliche Verbindungen mit den 

Cyaniiren von Kobalt und Nickel darzustellen. Mil Cyan- 
nickel erhielten wir ein hellblaues, Cyan nnd Amnioniak 
enthaltendes Pulver , welches beim Erhitzen auf Platinblech 
verpufft und ein Gemenge von Nickeloxydul mit metallischem 
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Nickel zurucklafst. Aus der hellblauen atnmoniakalischen 
Lbsung der Verbindung konnten wir nichts Krystallisirtes er- 
halter1 und wir haben uns daher nicht weiter damit beschaftigt. 
- Kobaltcyaniir, mit Amrnoniak ubergossen, zeigt ganz die- 
selben Erscheinungen \vie andere Kobaltsalze unter den- 
selben Umstanden. Die Flussigkeit absorbirt den atmosphari- 
schen Sauerstoff mit grofser Schnelligkeit ; man erhalt zuerst 
eine gelbe, spater braune , zuletzt carmoisinrothe Losung. 
Ein Theil des Kobalts scheidet sich als Oxydulhydrat ab, 
vermischt mil rothen Krystallen, dem Cyanur der bekannten 
rothen Kobaltbase (Diamicobalticonium). 

Schliefslich erwahnen wir noch 67) L - - -. . . - . -. - . . - . _ _  - - eines in 4 bis 5 MM. breiten mo- 
'%.- noklinen Domen von nebenstehend 

'., abgebildeter Combination 0 P . 
cmP co . m P . krystallisirten Salzes, 
welches sich aus dernselben Ku- 

pferbade abgesetzt hatte , welches uns die  violetten Krystall- 
bllttchen lieferte. Die Analyse dieser Krystalle fuhrte zu 
der Formel : 

KCy, SGuCy + H P 8 .  

Berechnet Gefunden - -. 
2 6 u  126,8 48,4 48,5 

3 Cy 78,O 29,s - 
H28 18,O 639 7 ,O 

Ka 39,2 14,9 15,2 

262,O 100,O. 

nas  perlmuttergliinzende Salz verliert das Wasser bei 
iOOo und wird dabei porcellanartig. Das wasserfreie Salz 
schmilrt bei hBherer Temperatur ohne sich zu zersetzen ; 
die geschmolzene Masse erstarrt beim Erkalten krystallinisch. 
Das Salz ist in Wasser unlbslich, lbst sich in Sauren unter 

3 0  
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Zersetzung und giebt beim Kochen init Ammoniak die violette 
Yerbindung, welche den Ausgangspunkt fur die hier mit- 
getheilte Untersuchung gebildet hatte. 

F l o r e n z ,  im November 1865. 

- -  

Ueber eiiiige iieue Verbindungen der Cyan- 
wasserstoff'saure ; 

nach A.  Gautier und nach H .  Gal. 

Verbindungen der Cyanwasserstoffsaure mit anderen 
Wasserstoffsauren haben gleichzeitig G a u t i e  r in W u r t z' 

und Ga 1 in C a h o u r s' Laboratoriurn untersucht ; ihre Unter- 
suchurigeri haben folgende Resultate ergeben. 

Bei Versuclien, das Phosphocyanarnin 1'( 2 durch Ein- 
H 

wirkung von Phosphorwasserslolas auf Jodcyari entstehen 
zii lassen, farid G ii u t i e I' *) , daQ die Hauptreaction durch 
secundare Rractionen cornplicirt w i d ,  und er beobaclrtete 
dabei die Biltlring eincs phospliorfreien KBrpers, welcher eine 
Verbindung von Cyanwasserstoffsiule und Jodwasserstofhaurc 
zu win schien. In der That Iiifst sich einc solclre Verbin- 
dung auch direct darstellen : Rei deni gleichzeitigen tiinleiten 
yon getrocknetetn Cyanwasserstoff- und Jodwasserstoffgas in 
einen grofsen Ballan verbinden sich beide Gase bei gewdhn- 
licher Temperaiur zu eineni sich an den Wandungen des 
. - -. . - . 

*) Builetin de Is Svciet i  ciiimique de Paris 1865, IV,  88. 


